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HElFEN SiE JEtzt!

Senden Sie eine  
SMS mit  

kinderleben  
an 81190  

und unterstützen  
Sie uns sofort mit  

5,00 Euro 
(Sie helfen dem projekt  
mit 5 € Betrag je SMS  

zzgl. Transpor t. Der Beitrag 
abzüglich 17 cent geht  
direkt an Kinderleben)

termine
27. Januar 2013
Hamburger Kinderzauber 2013
Alsterdorfer Sporthalle, 11-18 
uhr Eintritt frei

24.01.-29.01.2013
Berliner Sechstagerennen
Velodrom, Berlin

23. März 2013
5-jähriges Jubiläum v. KinderLeben
logenhaus  
Moorweidenstraße 36

Vincent 
*26.12.1997 -  
+10.01.2013

Kjell 
*21.03.2009 -  
+16.01.2013

Wir erinnern an: Prominente für KinderLeben
GIOVANNI DI lOrENzO uND clAuDIA GülzOw  

uNTErSTüTzEN KINDErlEBEN

iN diESEM NEwSlEttEr wollen wir euch 
einige Prominente, Künstler und Musiker vorstellen, 
die sich in den letzten Monaten für KinderLeben en-
gagiert haben.
Beginnen wollen wir mit Giovanni di Lorenzo, dem 
Chefredakteur der Hamburger Wochenzeitung „Die 
Zeit“, der im Dezember, stellvertretend für die Ver-
lagsmitarbeiter, einen Spendenscheck in Höhe von 
3.000 Euro an das Tages-Kinderhospiz KinderLeben 
übergab.
Diese stolze Summe war durch zwei firmeninterne 
Bücherbasare zusammengekommen, bei denen 
Zeit-Angestellte Bücher erwerben konnten, die der 
Zeit von verschiedenen Verlagen zugeschickt wor-
den waren. Nach der Scheckübergabe hatte Giovan-

ni di Lorenzo noch ein ganz besonderes Geschenk 
für Ester Peter. Er übergab ihr eine Ausgabe seines 
Buches „Wofür stehst Du?“ mit einer persönlichen 
Widmung: „Den Menschen, die wie Sie, Werte 
nicht nur predigen, sondern auch leben, volle Be-
wunderung – Ihr Giovanni di Lorenzo“. Gerade vor 
Weihnachten war dies ein wundervolles Geschenk. 
Neben Giovanni di Lorenzo unterstützte auch die 
Immobilienmaklerin Claudia Gülzow, bekannt aus 
der VOX-Sendung „mieten, kaufen, wohnen“, das 
Tages-Kinderhospiz KinderLeben mit einem Spen-
denscheck in Höhe von 5.000 Euro. Diesen Spen-
denscheck hatte sie Anfang Dezember durch ihren 
Sieg bei einem Makler-Spezial, der VOX-Sendung 
„Das perfekte Promi-Dinner“ gewonnen.

oben: Giovanni di Lorenzo mit Ester Peter.   
unten: claudia Gülzows Gewinnsumme ging an KinderLeben.
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Eifrig dirigiert  
Vincent beim  
neujahrskonzert

Für einen würdevollen Abschied in familiärer Atmosphäre
KINDErlEBEN rIchTET EIGENEN ABSchIEDSrAuM EIN

iN dEN vErgANgENEN MONAtEN engagierten sich zahl-
reiche Künstlerinnen und Künstler dafür, dass Anliegen des Tages-Kin-
derhospiz KinderLeben noch stärker in die Öffentlichkeit zu tragen und 
gleichzeitig Spenden für die Betreuung unheilbar kranker Kinder und 
ihrer Familien zu sammeln.
Besonders stolz sind wir auf unseren KinderLeben-Botschafter, den Sän-
ger Volkan Baydar, der am 28. Dezember 2012, gemeinsam mit dem 
Sänger Nevio, ein Benefizkonzert zugunsten von KinderLeben in der 
Honigfabrik in Hamburg-Wilhelmsburg, veranstaltet hatte. Zusätzlich 
zu diesem Benefizkonzert unterstützt uns Volkan Baydar mit einem Eu-
ro pro verkauftem Fan-Shirt.
Unterstützung für KinderLeben gab es 
auch von Schauspielerin und Sängerin Te-
resa Weißbach und dem Pianisten John R. 
Carlson. Gemeinsam steht das Duo aktuell 
mit ihrem Stück „In der Bar zum Crocodil“ 
in Stuttgart, im Alten Schauspielhaus auf 
der Bühne. Nach ihrem Auftritt, am 5. Ja-
nuar 2013, sammelten die beiden Spenden 
für KinderLeben und schickten zwei prall 

gefüllte Spendendosen nach Hamburg.
Am 17. Dezember 2012 fand im Tages-Kinderhospiz KinderLeben ein 
kleines Privatkonzert für unseren 15-jährigen Gast Vincent statt. Spon-
tan hatten sich der Musiker Bosse und Musikerin Anne de Wolf für die-
sen gelungenen Überraschungsbesuch angemeldet, um dem musikbe-
geisterten Vincent eine Freude zu machen. Bei Vincent war die Freude 
groß, was er auch deutlich zeigte, indem er strahlend die Arme zur Mu-
sik bewegte.
Bereits wenige Tage später ging das musikalische Programm für Vincent 
weiter, als Gerhard, der ehrenamtlich bei KinderLeben engagiert ist, ei-

nige Lieder auf seinem Cello für den unheilbar 
kranken Jungen spielte. Begeistert von der klassi-
schen Musik dirigierte Vincent passend zu den 
Klängen des Cellos, mit den Armen.
Daran, dass dies eines der letzten Bilder von Vin-
cent sein würde, dachte zu diesem Zeitpunkt 
niemand. Am 10. Januar 2013 verstarb Vincent, 
im Alter von 15 Jahren an seiner Krankheit. Vin-
cent, wir werden Dich und Deine Begeisterung 
für Musik immer in Erinnerung behalten.

Musik und Kunst für KinderLeben
VIElE KüNSTlEr SIND SchON lANGE DABEI

iN dEr zEit, in der wir lebensverkürzt erkrankte Kinder, deren El-
tern und Geschwister begleiten, entwickelt sich eine starke Verbunden-
heit mit dem Team und dem Ort – dem Tages-Kinderhospiz KinderLe-
ben. Die Eltern traten daher mit dem 
Wunsch an uns heran, ihre verstorbenen 
Kinder auch in den warmen und herzli-
chen Räumen des Tages-Kinderhospiz in 
Ruhe und in familiärer Atmosphäre verab-
schieden zu können. Diesem Ansinnen 
werden wir nachkommen und einen Ab-
schiedsraum im Tages-Kinderhospiz ein-
richten. Um diesen Raum einrichten zu 
können, sind bauliche Veränderungen er-
forderlich: Zusätzlich gibt es noch eine 

Vielzahl behördlicher Auflagen und Hygiene-Bestimmungen zu beach-
ten. Ein kleiner Altartisch, ein Abschiedsbuch, Kerzen und Glaubens-
bücher unterschiedlicher Religionen werden den Abschiedsraum ver-

vollständigen und ihm ein pietätvolles Ambiente 
verleihen. Die Einrichtung eines eigenen Ab-
schiedsraums wird, aufgrund der verschiedenen 
baulichen Umbaumaßnahmen, circa 25.000 
Euro kosten. 
Wenn Sie uns bei der Fertigstellung des Ab-
schiedsraumes mit einer Geldspende unter die 
Arme greifen wollen, wären wir Ihnen sehr 
dankbar. Die Daten unseres Spendenkontos fin-
den Sie auf der letzten Seite dieses Heftes.

V.l.n.r.:  1) Volkan Baydar stiftet einen Euro pro verkauftem Fan-Shirt an KinderLeben. 2) „In der Bar zum crocodil“ heißt das aktuelle Stück  
von Teresa Weißbach und John r. carlson. 3) Musiker Bosse gab ein Überraschungskonzert für Vincent. 
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Gerhard spielt für Vincent auf seinem cello.

Die umbauarbeiten haben bereits begonnen.
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wissen sie was ...
… Zerebrale  
KrAMPFAnFäLLE SInD?

unter Anfallsleiden versteht man alle 
Krankheiten, die mit plötzlich 
auftretenden neurologischen 
Veränderungen unterschiedlicher 
Dauer und Ausprägung einhergehen.
Man unterscheidet Gelegenheitsan-
fälle von chronischen Epilepsien.
Gelegenheitsanfälle sind symptomati-
sche Anfälle, die als vorübergehende 
reaktion auf u.a. unterzuckerung, 
Vergiftungen, Traumen, Blutungen, 
Sauerstoffmangel oder Fieber 
auftreten können.

Epilepsie im engeren Sinne ist, wenn 
mehrfach zerebrale Krampfanfälle 
auftreten und dauerhafte Verände-
rungen im EEG nachzuweisen sind.
Es gibt verschiedene Anfallsformen 
mit typischen Symptomen, z.B. 
BNS-Krämpfe (Blitz-Nick-Salaam-An-
fälle): ruckartige Vorbeugung des 
Oberkörpers und Kreuzen der Arme
Absencen: abrupt einsetzende 
Bewusstseinsstörungen zwischen 5 
und 20 Sek. mit starrem Blick und 
unterbrechen der aktuellen Tätigkeit
Grand-Mal-Anfälle: Bewusstseinsver-
lust, Anspannung der gesamten 
Muskulatur, zeitweise Atemstillstand, 
rhythmische zuckungen der 
gesamten Muskulatur, zungenbiss 
und Schaumbildung vor dem Mund 
möglich, nach Krampf häufig Däm-
merzustand oder Schlafphase, 
Kopfschmerzen und/ oder Muskel-
kater.
Grundsätzlich haben Menschen mit 
Epilepsien ein erhöhtes risiko, in 
einem jüngeren Alter zu versterben. 
Mögliche ursachen dafür sind direkte 
Folgen eines sogenannten Status 
epilepticus (ein außergewöhnlich 
lange andauernder epileptischer 
Anfall oder eine Serie von Anfälle), 
unfälle während eines Anfalles (Sturz 
oder Ertrinken), plötzlicher unerwar-
teter Tod bei Epilepsie (SuDEp, 
Sudden unexpected Death in 
Epilepsy) oder die Grunderkrankung, 
durch die die Epilepsie verursacht 
wird z.B. bei symptomatischen 
Anfällen bei Kindern mit neurologi-
schen Defiziten von Geburt an.

Werden Sie Fan von KinderLeben  
bei Facebook und  
bleiben Sie immer informiert.  
facebook.com/KinderLeben

Weihnachtsfeier im Tages-Kinderhospiz  
kinderleben

uNTErSTüTzT VON DEN MITArBEITErN VON FrESENIuS KABI DEuTSchlAND

Kurz vOr wEiHNAcHtEN saßen 
betreute Familien, Krankenschwestern, Mitar-
beiter und Freunde von KinderLeben gemütlich 
zusammen bei Kaffee, Weihnachtsstollen und 
Plätzchen. Als dann der Weihnachtsmann mit 
einem großen Sack voller Geschenke dazu kam, 
waren alle Augen auf ihn gerichtet. 
Martina, die Mutter der kleinen Marlene, freute 
sich über die schöne Weihnachtsfeier bei Kin-
derLeben: „Marlene hat sich riesig über den 
Weihnachtsmann gefreut, sie hat einen Brumm-
kreisel bekommen, der Musik macht. Alles was 
Musik macht, findet sie toll. Überhaupt freuen 
wir uns sehr darüber, dass Marlene einmal in der 
Woche für vier Stunden in das Tages-Kinderhos-
piz KinderLeben kommen kann. Besonders die 
Musiktherapie gefällt ihr sehr gut.“
Auch Anja, die Mutter der unheilbar kranken 
Lucie, fühlt sich sehr wohl bei KinderLeben: 
„Lucie ist einen Tag im Monat bei KinderLeben. 
Das bedeutet für mich und 
meinen Mann einen Tag ohne 
Pflegedienst im Haus. Da wir 
beide voll berufstätig und 
dennoch immer für Lucie da 
sind, tut uns ein gemeinsamer 
Tag im Monat sehr gut. Da 
wir wissen, dass es Lucie bei 

KinderLeben an nichts fehlt, können wir dann 
auch entspannen.“
Nachdem das Geraschel des Geschenkpapiers 
langsam leiser wurde, kam noch ein besonderer 
Überraschungsgast zu KinderLeben. Der Sänger 
Shaham Joyce, der durch die Popstars-Band 
Bro‘Sis bekannt geworden war, sang zusammen 
mit den Kindern und Erwachsenen Weih-
nachtslieder. Diese gefielen auch Sefika, der 
Mutter der 11-jährigen Nihal, sehr gut: „Es ist 
wirklich schön hier. Obwohl meine Tochter 
nicht sehen und nicht hören kann, weiß ich, 
dass es ihr gefällt. Sie ist heute sehr entspannt. Es 
sollte mehr solche Häuser, wie das Tages-Kin-
derhospiz KinderLeben geben. Besonders nach 
der Therapie im Snoezel-Raum ist meine Toch-
ter immer sehr ausgeglichen.“ 
Auch durch die Unterstützung der Mitarbeiter 
von Fresenius Kabi Deutschland wurde die 
Weihnachtsfeier zu einem gelungenen Abend. 

Auch Ulrike Saurer, Produkt-
beraterin bei Fresenius Kabi, 
war ergriffen: „Unser Ziel ist 
es, mit dieser Arbeit Fresenius 
Kabi ein Gesicht zu geben. Es 
ist schön zu sehen, wie glück-
lich heute Abend alle Famili-
en sind.“

V.l.n.r. 1) Der 
Weihnachtsmann 
mit drei Mitarbei-
tern von Fresenius 
Kabi Deutschland.        
2) Shaham Joyce 
mit Kinderkran-
kenschwester 
Swea und unse-
rem Gast Daniel.                     
3) Weihnachtliche 
Stimmung bei  
KinderLeben.
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„MArlENE hAT SIch 
rIESIG üBEr DEN wEIh-
NAchTSMANN GEFrEuT, 
SIE hAT EINEN BruMM-

KrEISEl BEKOMMEN, DEr 
MuSIK MAchT.

Martina, Mutter von Malene
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impressum
KinderLeben • Tages-Kinderhospiz 
Hamburg e.V. • Alte Elbgaustr. 14 
22523 Hamburg
Tel.: 040 / 33 42 84 11 
Fax: 040 / 33 42 84 13 
info@hamburg-kinderleben.de
www.hamburg-kinderleben.de
Texte: Jan Hendrik Krüger
Schlussredaktion: Ambo Media GmbH
Art Direction: neubaudesign.com

Ihre Spende, die Sie über  
das folgende Spendenkonto 
anweisen können, sichert  

im Moment die Finanzierung 
der Arbeit des Tages-Kinder-

hospizes. 

Spenden
KonTo:

KinderLeben e.V.  
Kto: 127 6000   Sparda-Bank

BLZ: 206 905 00

unterstützung

Gedruckt von:

HANS MONNO
Niederlassung Barsbüttel

Ohlweg 2 - 22885 Barsbüttel
Tel +49 / 40 / 250 23 34
Fax +49 / 40 / 251 85 29

E-Mail: Druckerei@Monno.de
www.monno.de

www.zeit.de

www.c-and-a.com/de

www.port-international.de

EiN gANz bESONdErES Weihnachtsge-
schenk hielt Anfang Dezember vergangenen Jahres 
die „Port International GmbH“ aus Hamburg für 
das Tages-Kinderhospiz KinderLeben bereit. Das 
Unternehmen, welches seit 1875 im Port of Ham-
burg das Fruchtgeschäft betreibt, spendete die stol-
ze Summe in Höhe von 5.000 Euro an KinderLe-
ben, um dadurch die wertvolle Arbeit mit den 
lebensverkürzend erkrankten Kindern zu unter-
stützen. Darüber hinaus rief „Port International“ 
deren weltweite Geschäftspartner in einem Weih-
nachtsbrief ebenfalls dazu auf, an das Hamburger 
Tages-Kinderhospiz zu spenden. „Wir von Kinder-

Leben sind ganz überwältigt. Wir danken der Ge-
schäftsführung und allen Mitarbeitern von „Port 
International“ für ihre großartige Unterstützung 
und das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Ar-
beit. Dass zusätzlich auch die Geschäftspartner von 
„Port International“ dazu angehalten wurden, für 
uns zu spenden, ist grandios“, freut sich Ester Peter, 
Initiatorin von KinderLeben e.V.
Im Jahr 2012 feierte die „Port International 
GmbH“ „100 Jahre Bananenimport“. Dieses stolze 
Jubiläum wurde zusätzlich durch den durch Fairt-
rade Deutschland ausgelobten „Fairtrade Award 
2012“ in besonderer Weise gekrönt.

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk
FruchTIMpOrTEur „pOrT INTErNATIONAl“ SpENDETE 5.000 EurO AN KINDErlEBEN

Ein guter Grund zum Feiern
KINDErlEBEN FEIErT IM März SEINEN 5. GEBurTSTAG

grüNdE zuM FEiErN gibt es ja bekannt-
lich viele. In diesem Jahr steuern wir auf ein ganz 
besonderes Ereignis zu, das uns allen Grund gibt, 
ordentlich die Korken knallen zu lassen. Denn am 
23. März feiert Deutschlands 1. Tages-Kinder-
hospiz KinderLeben e.V. seinen fünften Ge-
burtstag! Ja, Sie haben richtig gelesen. Fünf 
Jahre, in denen wir gewachsen und gereift 
sind, viel erlebten, bewegende Eindrücke 
sammelten und gemeinsam mit den Kin-
dern, die wir betreuen, sowie deren El-
tern, Geschwistern, unseren 
Freunden und Unterstützern 
sowohl fröhliche als auch trau-
rige Momente teilten. Aller 
Anfang ist schwer, dies galt 
auch für KinderLeben. Doch 
fünf Jahre nach der Grün-
dung des Vereins in 
Hamburg-Eidelstedt 
geht es stetig aufwärts. 
Das muss natürlich 
gefeiert werden. 

Wann? Am Samstag, dem 23. März 2013. Wo? In 
den wundervollen und historischen Mozart-Sä-
len des Logenhauses in der Moorweidenstraße 
36, die wir dank der Provinzial-Loge von Nieder-

sachsen kostenfrei für unsere Feierlichkeiten 
nutzen können. Dort erwartet die Gäste ein 
buntes, vielseitiges Festprogramm, das be-
stimmt die eine oder andere Überraschung 
bereithalten wird. Mehr sei jedoch noch 
nicht verraten. Erfahren Sie mehr über fünf 

Jahre Tages-Kinderhospiz KinderLe-
ben e.V. auf www.facebook.com/

KinderLeben oder in unserem 
nächsten April-Newsletter. 
Schon jetzt bedanken wir uns 
bei all unseren fleißigen und 
engagierten Helfern sowie 
Unterstützern, mit denen wir 

diesen Geburtstag zu ei-
nem unvergesslichen Er-

eignis machen werden.

Die Port International GmbH unterstützte KinderLeben  
zur Weihnachtszeit. 
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